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Christliche Pfadfinder

Als Royal Rangers ist es uns ein Anliegen, dass alle Rangers am Bundescamp teilnehmen können. Die finan-
zielle Situation eines Rangers sollte kein Hinderungsgrund sein das Camp zu erleben. Wir wissen von sehr 
schwierigen Umständen und wollen diesen Rangers mit einem Hilfsfond die Teilnahme ermöglichen. Bevor 
dieser Fond allerdings greifen kann, müssen gewisse Vorbedingungen erfüllt sein. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass wirklich nur die bezuschusst werden, die keinerlei andere Möglichkeiten mehr haben. Für den 
Zuschuss vom Bundescamp gilt deshalb folgendes:

• Dieser Antrag kann von allen Royal Rangers (Rangers und Leiter) gestellt werden, die nachprüfbar nicht 
in der Lage sind, den Teilnehmerbeitrag aus eigenen Mitteln zu leisten. 

• Wird durch Absage eines anderen Teilnehmers ein kostengünstigerer Platz frei, muss dieser dem Antrag-
steller zugeordnet werden.

• Wir gehen davon aus, dass die Möglichkeiten für Bezuschussung durch die Stadt, den Landkreis, bzw. 
dem Land, in dem der Antragsteller wohnt, ausgeschöpft wurden.

• Des Weiteren gehen wir davon aus, dass nur Rangers bezuschusst werden, bei denen die Gemeinde, zu 
der der Stammposten gehört, nicht in der Lage ist, den nötigen Zuschuss selbst zu leisten.

• Der Antrag ist für jeden Einzelfall auszufüllen und vom Stammleiter sowie von einem Mitglied der Gemein-
deleitung zu unterschreiben.

• Die Royal Rangers behalten sich vor, in unklaren Fällen weitere Informationen einzuholen.

• Fahrtkosten und alle weiteren stamminternen Kosten zum Bundescamp können nicht bezuschusst 
werden.

Das Bundescamp wird ein herausragendes Erlebnis werden. Es wird uns alle prägen. Darum ist es unser 
aller Aufgabe, dieses Camp jedem zu ermöglichen. Wenn es dir auch wichtig ist, dass jeder kommen kann, 
der kommen möchte, dann unterstütze diese Aktion und zahle den Betrag, den du gerne geben willst, direkt 
in den Fond ein (Spendenquittungen werden ausgestellt). Lass dir dieses Anliegen ans Herz wachsen. Wir 
wollen zusammen stehen und einander dienen mit dem, was Gott uns gegeben hat.

Hilfsfond-Konto 
Empfänger  RR-Bundeskasse 
IBAN   DE12 6025 0010 0005 0485 00 
Verwendungszweck: »Hilfsfond« (unbedingt angeben!)

(Sollten die Spenden die Anfragen zur Unterstützung übersteigen, werden diese für andere RR-Zwecke, z. B. zukünftige Hilfsaktionen verwendet.)

Bitte den Antrag per Post an die angegebene Adresse, aus Datenschutzgründen nicht per E-Mail. 

Antrag auf Zuschuss 
durch den Bundescamp »Hilfsfond«
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Royal Rangers Bundesgeschäftsstelle
z. Hd. Friedrike Knecht
Postfach 1149
73643 Winterbach

Antrag auf Zuschuss zum Bundescamp 2021 aus dem »Hilfsfond«

Adresse
Hiermit beantragen wir für den folgenden Ranger von unserem Stammposten einen Zuschuss für das Bundescamp:

Stammpostennummer und -name

Vorname      Nachname

Straße      PLZ  Ort

Land      Telefon

Berechnungsgrundlage

Der Antragsteller hat entsprechend seinem Anmeldedatum folgenden Campbeitrag zu leisten: €

Ein Familienrabatt kann in Abzug gebracht werden: €

Eigenmittel (in der Regel mind. 80 €): €

Zuschuss von Stadt, Landkreis, bzw. Land: €

Zuschuss der christlichen Gemeinde vor Ort: €

Beantragter Zuschuss der Royal Rangers (max. 100 €): €

Wir bestätigen, dass unsere Gemeinde das ihr Mögliche zur Unterstützung des Rangers getan hat. 

Unterschrift Stammleiter             Ort, Datum

Unterschrift Mitglied der Gemeindeleitung (christliche Ortsgemeinde)             Ort, Datum

Antrag per Post im Fensterumschlag.

RR 532 - Detmold


